
Tischkicker

Mit Langeweile ist jetzt Schluss!

Bastelt Euern eigenen Tischkicker und gewinnt gegen Mama, Papa, Schwester oder 
Bruder.

Alles was ihr dafür benötigt:

– Schuhkarton oder Pappkarton
– große Schaschlikspieße
– Schere und Kleber
– bunte Stifte
– Netz von Kartoffeln oder Zitronen
– Holzwäscheklammern oder normale Wäscheklammern
– grünes Bastelpapier
– Lineal
– Murmel, Tischtennisball oder Flummi

Habt Ihr alles zusammengesucht? Dann kann es ja losgehen.



1- Nehmt den Karton und schneidet, wenn es notwendig ist, den Deckel bzw. die Laschen 
an der Seite ab.

2- Klebt den „Rasen“ (den Boden vom Karton) mit grünem Bastelpapier oder bemalt ihn 
mit Farbe.

3- Malt nun die Spielfeldlinien auf den Boden; natürlich dürfen die Tore auf keinen Fall 
fehlen.

4- Schneidet nun an den Torlinien nach oben, bis ungefähr zur Mitte.



5- Nun habt ihr ein Tor. Schneidet das Stück Pappe nicht ab, das brauchen wir, um das 
Netz zu befestigen.

6- Klebt das Netz außen am Karton an, so dass genügend Platz für den Ball vorhanden 
ist.

7- Jetzt wird es etwas knifflig. 
Messt den Abstand der Wäscheklammern ab und prüft, wie weit sie vom Boden entfernt 
angebracht werden müssen, damit ihr sie ohne Probleme bewegen könnt. Nun bohrt in 
den gleichen Abständen Löcher in den Karton, um später die Schaschlikspieße 
durchzustecken.

8- Nun können die Schaschlikspieße in den Karton gesteckt werden. Zum besseren Halt 
könnt ihr am Ende ein Stück Korken aufstecken.



9- Nun beginnt die Gestaltung eurer „Spieler“ - den Wäscheklammern. Habt ihr einen 
Lieblingsverein, ein Lieblingsmuster oder eine Lieblingsfarben? Gestaltet nun 2 
verschiedene Teams. Wir brauchen je 6 Klammern für ein Team. Ihr könnt auch jedem 
Spieler ein Gesicht aufmalen.  

10- Wenn die Spieler „angezogen“ sind, befestigt sie auf dem Spielfeld. Dafür werden sie 
an die schon angebrachten Schaschlikspieße angeklammert.

11- Um den Punktestand zu erfassen, können noch weitere Wäscheklammern mit Punkten 
beschriftet und an die Seite der Tore   bei einem Treffer angebracht werden.

12- Nehmt jetzt den Ball und der Anstoß beginnt! 

Viel Spaß und Glück beim Spielen. Und natürlich sind nach der Zeit auch wieder 
Spielzeugtage im Hort. Bringt den Kicker dann mit und spielt mit euern Freunden oder 
Erziehern.

Wir freuen uns auf euch!


